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Das Bleichloracetin kry stallisirt in ausgezeichnet scho- 
ncn glanzenden und durchsichtigen, monoklinoijdrischen 
Kr Atallen. Die Krystalle verwittern an feuchter Luft 
u n i  werden von Wasser und Alkohol unter Abscheidung 
von Chlorblei zersetzt, von Essigaii.urehydrat nur in 
hoherer Temperatur und wenig gelost, aber nicht zersetzt. 
C a r i  u s  hat auch daa entsprechende Bleibromacetin und 
Bleijodacetin, jenes aus Bromathylen, esaigsaurem Blei- 
oxyd und Essigsaurehydrat, dieses aus Jodathyl, essi - 
Verbindungen verhalten sich der Chlorverbindung ganz 
antilog und sind mit derselben isomorph. (Ztsckr. f. Chem. 

saurem Uleioxyd und Essigsaurehydrat, dargestellt. Bei f e 

u. Phurm. 1862. - Chem. Cent&. 1863. 13.) B. 

Ueber die Eigenschaften des bdmiums. 
Nach W 00 d komnit der Schmelzpunct des Cadmiums 

dem des Bleies nahe, indem er 315 bis 3160 C. entapricht. 
Bei etwas hoherer Temperatur verfliichtigt sich dasselbe, 
indem es erstickende orangegelbe Dampfe erzeugt, welche 
in gewisser Menge eingeathmet eine widerlich siisse und 
styptische Empfindung auf den Lip en und einen an- 
dauernden Messinggeschmack im Jintermunde veran- 
lassen und Kopfschmerz nebst Brust beklemmung und 
Eke1 hervorbringen. 

Sprode Legirungen liefert das Cadmium mit Gold, 
Platin und Kupfer und in gewissen Verhilltnissen mit dem 
Quecksilber. Dagegen sind die Legirungen des Cadmiurns 
mit Blei, Zinn und in gewissen Verhaltnissen rnit Silber 
und Quecksilber sehr dehnbar, wie z. B. eine Legirung 
von 2 Th. Silber und 1 Th. Cadmium vollkommen htim- 
merbar, sehr hart und zahe ist. Uleiche Theile geben 
eine Legirung, die weniger zahe aber hiimmerbar ist, 
wogegen 2 Th. Cadmium und 1 Th. eine sprode Legi- 
rung geben. Gleiche Theile Cadmium und Quecksilber 
bilden ein sehr plastisches, cohiirentes und sehr hammer- 
bares Amalgam, 2 Th. Quecksilber und 1 Cadmium 
ein weniger cohtentea, aber fast eben so hammerbares. 
Bekanntlich schmilzt die W o o d'sche Legirung a m  2 Th. 
Cadmium, 2 Th. Blei und 4 TL. Zinn leichter, ale die 
d'Ar cet'sohe Legirung mit Wismuth. (Kepert. de G i m .  

Nach A b e  1 in London sollen sich Legirungen von Cad- 
mium mit Silber und Kupfer, auch mit Gold, zu Juwelier- 

appl. Octbr. 1862. 8. 428.) Bkb. 
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arbeiten besonapre eignen. A h  vorziiglich anwendbar 
empfiehlt derselbe 

1) 750 Th. Gold, 166 Th. Silber, 84 Th. Cadmium. 
Hammerbar und dehnbar, von griiner Farbe. 

2) 750 Th. Gold, 125 Th. Silber, 1asTh.  Cadmium. 
Haminerbar und gelblich - grun von Farbe. 

3) 746 Th. Gold, 114 Th. Silber, 97 Th. Kupfer 
und 43 Th. Cadmuim. Hlimrnerbar und dehnbar, von 
eigenthiimlich griiner Farbe. 

Sammtliche Legirungen sind auch zum Plattircn g e  
eignet, und werden dargestellt, indem man ihre Bestand- 
theile in einem bedeckten, mit Kohlenstaub ausgefutterten 
Tiegel sorgf&ltig zusammenschmilzt, sie aber spater in 
einem guten Graphittiegel mit Ilolzkohle oder mit Harz- 
pulver und Borax umschmilzt. Sollte sich herausstellen, 
dass dennoch ein betrachtliches Theil des Cadmiums ver- 
0uchtigt wordcn, so muss die Legirung durch nochma- 
Iiges Schmelzen mit Cadmium auf den erforderlichen Pro- 
centgebalt gebracht werden. (London Jotirn. of arts. Jan. 
1863. 5. 12. - Ding.!. Joiina. Febr.-Heft 286 - 2R.9.) 

Darstellung o m  Kupferbronze auf aussem Wege. 

Bkb. 

Darstellung ven Ynpferbronze auf nrssem Wege ; 
nach J o s .  K h i t t e l .  

Die Darstellung von Argentin oder lusserst fein zer- 
theiltem metallischen Zinn auf nassem Wege, welches in 
der neuern Zeit in den Kattundruckereien behufs der 
Erzeugung eincs Silberdruckes auf Mijbelstoffen seine 
Anwendung gefunden hat, fuhrte den Verfasser auf den 
Gedanken, auf eine ahnliche Weise Kupferbronze zu er- 
zeugen, und er hat seine Versiiche durch gluckliche 
Resultate belohnt gesehen. Das Verfahren hierbci ist 
sehr einfach und bedarf keiner weiteren Vorrichtungen, 
als eines ganz feinen Metallsiebes, welches die getrock- 
nete Bronze in Form eines ganz feinen Staubes oder 
Mehles hindurc,hlbst. Der Verf. hat viele Pfunde dieser 
Kupferbronze mit groRser Leichtigkeit dargestellt, ohne 
allen Apparat oder Vorrichtungen als eben nur dae 
erwahnte Sieb, und mit Hiilfe eines Laboranten, welcher 
in einer Stunde einige Pfund Bronze durch das Sieb 
treiben kann. 

Das Verfahren des Varf. beruht auf der allgemein 
bekannten Eigenschaft eines blanken Eisenstuckes, aue 




